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Worum geht es uns 

 Flämische Welle 
Fusion-Küche mit frischen, einheimi-
schen Zutaten, talentierte junge Chefs 
und unsere gesellige Esskultur bilden die 
Basis unseres burgundischen Ess- und 
Trinkgenusses. Die Flämische Welle mit 
ihren jungen, talentierten Chefköchen 
hat Flandern zum neuen Reiseziel für 
Gourmets gemacht. 

Journalisten aus der ganzen Welt ent-
decken mit Verblüffung die flämische 
Küche. Sie sind voller Lob für die be-
zahlbaren und auf Qualität bedachten 
Restaurants, die oft an einem außerge-
wöhnlichen Ort liegen. Obwohl Flandern, 
wie gesagt, nicht besonders groß ist, gibt 
es überaus viele, sehr gute Restaurants, 
Bistrots, Brasserien und Bars. Es kommt 
ja nicht auf die Größe an. Viel mehr auf 
die Qualität!

 aus Flandern, na klar 
Flandern ist reich an einzigartigen Er-
zeugnissen, die es nur hier und sonst 
nirgends gibt. Viel reicher als die längst 
bewährten Verlockungen von Pralinen 
und Bieren vermuten lassen. Es sind die 
Schätze aus der Nordsee wie die grauen 
Garnelen, und unsere einheimischen 

Die Gastronomie ist ein Teil unseres Wesens. 
Unsere Liebe zu gutem Essen steht in unserer 
DNA festgeschrieben. Jeder Versuch, zu leugnen, 
wäre zwecklos. Nirgends anders darf ein Mensch 
mehr bon vivants sein als hier. Miteinander Zeit 
verbringen, am liebsten bei einem guten Essen zu 
Hause oder im Restaurant, ist Teil unserer Kultur. 

Gemüsesorten wie Hopfensprossen, 
Chicorée, Spargel ... Der Vielfalt der 
flämischen Küche mit der Aufzählung 
einiger Klassiker gerecht zu werden, ist so 
gut wie unmöglich. Obwohl heute Pro-
dukte aus der ganzen Welt in Flandern 
erhältlich sind, wenden sich die jungen 
Chefköche aufgeschlossen den besten 
Erzeugnissen ihrer eigenen Region zu, 
angebaut oder gezüchtet von hiesigen 
Erzeugern und Bauern. 

 die kultur des Bon viveur 
Wir können stolz auf unsere eigene Gas-
tronomie und ihre Geschichte sein, auf 
die vielen Speisen aus dem Mittelalter, die 
heute noch täglich auf den Tisch kom-
men. Zeitgenössische Chefköche macht 
es ein Riesenspaß, diese Gerichte wie-
derzubeleben und ihnen ihren eigenen 
Stempel aufzudrücken. Als bon viveur 
erliegen wir diesen kulinarischen Genüs-
sen immer wieder ...

WEitERE iNFoRmAtioNEN 
www.flanderskitchenrebels.com 
www.visitflanders.de

Flandern Für
Feinschmecker
Wo sind wir wohl gelandet, wenn 
wir über klobige schokoladen-
pflaster wandeln und uns der duft 
warmer Waffeln um die nase weht? 
stimmt, das muss Flandern sein, das 
schlemmerland schlechthin. solche 
oder ähnliche eindrücke gewinnt 
man hier jedenfalls. deswegen:  
entdecken sie Flandern für  
Feinschmecker, unbedingt! 

Weil Liebe durch den Magen geht und Sie 
gleich Ihr Herz an Flandern verlieren könnten, 
registrieren Sie bitte noch Folgendes:

•	 In Flandern schlägt das herz 
europas. Im Norden teilt die nördliche 
Region Belgiens ihre Grenze mit den 
Niederlanden, im Osten mit Deutschland 
und Luxemburg. Südlich von Flandern 
liegt Frankreich und im Westen, über der 
Nordsee, das Vereinigte Königreich.

•	 Unsere Küstenlinie misst genau 67 km.

•	 Es kommt nicht auf die Größe an: 
Flandern ist 13.521 km² groß. Small but 
strong. 

•	 Brüssel ist unsere Hauptstadt. 

•	 Wir sprechen niederländisch. Nennen 
es selbst Flämisch und bringen es 
in vielerlei Dialekten zum Ausdruck. 
Keine Sorge: Im Durchschnitt sprechen 
die Flamen 4 Sprachen. Englisch wird 
überall gesprochen. 

•	 Wir haben über 6 300 000 einwohner.

•	 101 Restaurants tragen hier wenigstens 
einen michelin-Stern.
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Mit Informationen  
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Mit Informationen  
für Diabetiker

Das Restaurant  
ist gut zugänglich 

GAStRoNomiE FüR ALLE
Flanders Kitchen rebels inszenieren 
das speisen als gesamterlebnis. und 
nehmen daher auch auf extra Wünsche 
rücksicht. Wir empfehlen Ihnen, das 
restaurant Ihrer Wahl vorher zu 
kontaktieren. Wünschen sie genaue 
Informationen? melden sie sich unter 
der nummer +32 (0)2 504 03 40 oder 
über accessible@visitflanders.com. 

Das Restaurant ist 
zugänglich mit Helfer 
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Flanders  
KItChen reBels: 

# F L A n D e r s K I tC H e n r e B e L s

 kÜche 
Das kulinarische Kulturgut in Flandern 
strotzt vor einzigartig frischen Pro-
dukten wie graue Nordseegarnelen, 
Hopfensprossen, Chicorée und Spargel. 
Ein Chefkoch der Flanders Kitchen Rebels 
zollt diesen Erzeugnissen, ihren Anbau-
ern und Züchtern leidenschaftlichen 
Respekt. Obwohl man heute Produkte 
aus der ganzen Welt in Flandern findet, 
freuen sie sich über jedes Produkt aus 
ihrer nächsten Umgebung und Region. 
Manchmal gedeiht das Grünzeug auch 
im eigenen Garten. Frischer? Geht nicht!

 genie 
Eigensinnig und innovativ zeigen die 
jungen Chefs de Cuisine ihr Talent. Su-
chen unvoreingenommen die ultimative 
Geschmackskombination, schärfen ihr 
Auge fürs Detail, wild entschlossen, 
alle Zutaten in ihrer Ursprünglichkeit 
zu erschließen. 

Gute Produkte gibt es in Flandern im Überfluss 
und das wissen die Flanders Kitchen Rebels 
auszunutzen. Unter dem Label Flanders Kitchen 
Rebels versammeln sich 25 Spitzenköche unter 35, 
die ihre Leidenschaft für flämische Gastronomie 
und unverfälschte Erzeugnisse ausleben. 
Innovation, Kreativität und ein Schuss Rock ‘n‘ Roll 
sind die wichtigsten Ingredienzen in den Küchen 
dieser jungen Generation.

 reBell 
Sie machen ihr Ding und mischen 
die Feinschmecker-Szene in Flandern 
mit erneuernden Ansätzen auf. Auf-
geschlossen tüfteln sie die besten 
Geschmackskombinationen aus, pflegen 
jedes Detail und begeistern sich für den 
reinen Geschmack, den sie jeder einzel-
nen Zutat abgewinnen möchten. 

 hochFliegende kochkunst 
Ihr Wissen und Können machen die 
Küchenchefs zu echten Meistern ihrer 
Kunst. Meist werden sie an den besten 
Hotelschulen in Flandern ausgebildet. 
Dank dieser Berufsausbildung festigen sie 
ihre Produktkenntnisse, Kochtechniken 
und ihr Fachwissen. 

Jetzt sind sie dran:  
hineinbeißen. anbeißen.  
und sich verlieben.

Für den sternekoch und europäischen 
Chefköche 2014, gert De Mangeleer,  
und für gastgeber Joachim Boudens 
ist nur das Beste gut genug. ein 
starkes Duo, international für 
sein herausragendes kulinarisches 
talent und seine ausgesprochene 
gastfreundlichkeit gerühmt. 

“Flanderns gastronomie zählt viele hervorragende 
talente in ihren reihen. Wir haben innovierende 
Chefköche, die die Kunst des Kochens und innovative 
Verfahren bis zur Perfektion beherrschen, und dabei 
erzeugnisse aus eigenem anbau verarbeiten. diese 
jungen Kochtalente sprengen derzeit die grenzen 
der gastronomie. umringt von ihrem Küchenteam, 
ihren sommeliers und empfangschefs wollen sie 
dem gast ein gesamtkonzept, eine kulinarische 
reise bieten. die Flanders Kitchen rebels werden 
Flandern kulinarisch auf die landkarte setzen.“

Pate stehen 
für Flanders 
Kitchen rebels

gert De Mangeleer  
& Joachim Boudens
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Bierpassie  
weekend

august 

Bollekes- 
feest 

sePtemBer 

laundry 
day 

1  gastronomische spaziergänge – antwerpen – www.culinairewandelingen.be 
2  the chocolate line – antwerpen –www.thechocolateline.be  
3  Biertrumpfroute – turnhout – www.toerismeturnhout.be  
4  sint-rombouts-turm – mechelen – www. sintromboutstoren.be 
5  Zimmer-turm – lier – www.zimmertoren.be 
6   mit dem rad auf den spuren der soldaten im Zweiten Weltkrieg  

Kempen (Kapellen-Brasschaat) – www.spoorfietsen.be

kemPen

lier

turnhout

Antwerpener lieben das Essen und Trinken. Ein frisches Pils, ein Häppchen 
zwischendurch, ein Feinschmeckermenü? Sie werden praktisch in jeder 
Bar, in jedem Restaurant und Café auf ihren Wunsch bedient. Auch in 
Antwerpen erkennt man die Einflüsse der direkten Umgebung auf der 
Speisekarte. Der Hafen und die vielen Einwanderer lassen die Kochkunst 
zu einem melting pot aus weltweiten Aromen und einheimischen 
Spezialitäten verschmelzen. Neugierig auf die neuesten Gastronomietrends 
in der Schelde-Stadt? Besuchen Sie das trendy Stadtviertel Zuid, Het 
Eilandje oder eines der zahlreichen Gastronomie-Events der Stadt. 

antWerPen
p r ov I n z  A n t w e r p e n

5

junge 
köche

aPril Juli oktoBer novemBer

mechelen

Zimmer-turm

5

mit dem rad auF den 
sPuren der soldaten im 

ZWeiten Weltkrieg
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3

4

sint-romBouts-turm

1
2

gastronomische 
sPaZiergänge

the chocolate line

circlefacebook visitantwerp 
circleinstagram visitantwerp 
circletwitterbird @visit_antwerp
aPP: this is antwerp 
www.visitantwerpen.be

 

FLANDERN

5

antWerPen

BiertrumPFroute

aFFineur michel  
van tricht & son
International renommiertes 
Käsefachgeschäft. Verkostungen 
werden auch in der Cheese & 
Wine Bar geboten.  
www.kaasmeestervantricht.be

elixir d’anvers
seit 1836 brennt die Familie de 
Beukelaer diesen antwerpener 
Kräuterlikör. 
www.elixir-danvers.be

Bäckerei goossens
Konditormeister seit 1884. das 

roggeverdommeke (rosinenbrot) ist 
mittlerweile weltberühmt.  

korte gasthuisstraat 31, antwerpen. 

Bolleke (de koninck)
ein typisches antwerpener Bier, 

benannt nach dem kugelförmigen 
glas. Bestellen sie’s im antwerpen 

dialekt: ‘een bolleke Keuning’.  
www.dekoninck.be 
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gault&millau: 14/20
michelin: 1 stern
anZahl gedecke: 40

gault&millau: 16/20
michelin: 1 stern
anZahl gedecke: 74

L’épiceRie du ciRque

Volkstraat 23, 2000 antwerpen 
tel. +32 (0)3 238 05 71

www.lepicerieducirque.be 
circlefacebook epicerie du Cirque 
circleinstagram Comptoir27

geschlossen: montag & sonntag

die  
gastronomische 
ausWahl von 

vilhjalmur sigurdarson 
souvenir, YPern 

 das letzte abendmahl 
Der Steinbutt an einer Krebs-Bearnaise-Sauce 
von Ken Verschueren ist einfach himmlisch. 
Das wär mein letztes Abendmahl!
www.detuinkamer-broodhuys.be

 hotspot 
In unserem Delikatessenhandel Comptoir 
findet der Kunde eine breite Auswahl an 
saisonalen Gerichten und wunderbaren 
Qualitätsprodukten. Wenn Sie in der Nähe 
sind, lohnt sich ein Besuch unbedingt!

 klassiker 
Meine unverrückbaren Top drei: Zunge auf 
normannische Art von meiner Großmutter, 
Gulasch von meiner Mutter und die 
Gemüsetarte meiner Frau.

 das Beste aus der nachbarschaft 
In Antwerpen sind wir zu Recht stolz auf 
unser Bolleke und unsere Antwerpener 
Händchen.

KüchenheLd

dennis  
Broeckx /31 Jahre

A D

die 
kulinarischen 
vorlieBen von 

cuisine
Interessante Kombi-

nationen und verblüffende 
Geschmackserlebnisse sind 

die Handelsmarke von Dennis 
Broeckx. Er verarbeitet mit 
Vorliebe Gemüse, insbeson-
ders Rüben, und Kräuter in 

soliden und frischen 
Zubereitungen.

The jane

Paradeplein 1, 2018 antwerpen 
tél: +32 (0)3 808 44 65

www.thejaneantwerp.com 
circlefacebook the Jane antwerp

geschlossen: sonntag & montag

küche 
Nick Bril war jahre-

lang die rechte Hand des 
niederländischen Starkochs 

Sergio Herman. Seine Gerichte 
sind leicht und frisch, exotisch 

und gefällig, anspruchsvoll 
und einfach, aber immer 

überaus kreativ und 
überraschend.

 Produkte mit charakter 
Produkte mit Charakter finde ich 
faszinierend. Zum Beispiel unser Bier. In 
Flandern werden unzählige Biervarietäten 
gebraut. Man kann also bis zum Äußersten 
gehen, wenn man für ein Gericht das 
perfekt harmonierende Bier sucht.

 mokatine 
Diese Antwerpener Bonbons mit 
Kaffeegeschmack gibt‘s seit 1924. Seit über 
90 Jahren wird das Naschwerk nach dem 
gleichen Rezept hergestellt. Never change a 
winning team.
www.roodthooft.be

 nachteule 
Eigentlich bin ich eine Nachteule. Deswegen 
kann ich mich als DJ richtig austoben. Das 
nenne ich Freiheit. 

nick 
Bril /31 Jahre

A D



gault&millau: 15/20
michelin: 2 BesteCKe
anZahl gedecke: 50

gRaanmaRKT 13

graanmarkt 13, 2000 antwerpen 
tel. +32 (0)3 337 79 91

www.graanmarkt13.be 
circlefacebook graanmarkt13 
circletwitterbird @graanmarkt13 
circleinstagram graanmarkt13 
circlepinterest graanmarkt13

geschlossen: montag & sonntag

küche 
Ständig wechselnde Menüs 

aus leichten, überraschenden 
Speisen, in denen Gemüse und 
Kräuter den Ton angeben. Die 
Kräuter wachsen im eigenen 
Dachgarten, in dem auch die 

Bienenkörbe von Seppe 
Nobels stehen.

von der 
vorsPeise Bis 
Zum dessert mit 

 Frank Fol, sire Pynnock 
Frank Fol gebührt meine lebenslange 
Bewunderung. Er ist der Begründer der 
kreativen Gemüsekochkunst und hat mich 
stets enorm inspiriert!
www.degroentekok.be

 entspannung 
Sonntags zu Hause beim Kochen 
experimentieren mit meiner Frau und 
zwei kleinen Töchtern. Zusammen 
genießen wir selbstgemachte Tapas, 
Mezze, Antipasti, … Super!

 theaterviertel 
Wegen der sieben Theaterbühnen ganz in 
der Nähe des Graanmarkt mag ich dieses 
Stadtviertel ganz besonders! Möchten Sie 
die Nachbarschaft kennen lernen? Eine 
Übernachtung in The Apartment kann ich 
nur empfehlen!

 safran 
Meine Entdeckung des Jahres ist belgischer 
Safran, der hier, in meiner eigenen Provinz, 
angebaut wird. Ein hervorragendes 
regionales Erzeugnis!
www.belgischesaffraan.be

seppe 
nobels /33 Jahre

A D

gault&millau: 14/20
michelin: 2 BesteCKe
anZahl gedecke: 42

FLeuR de seL

turnhoutsebaan 189, 2460 Kasterlee 
tel. +32 (0)14 75 34 68

www.fleur-de-sel.be 
circlefacebook Fleur de sel

geschlossen: montag & dienstag

 aus der region 
In Turnhout haben wir unseren eigenen 
Kaviar. Mit dem Label Royal Belgian Caviar.
www.royalbelgiancaviar.be 

küche 
Dieser junge Küchen-

meister erregte schon bald 
die Aufmerksamkeit. Er steht 

für eine Gastronomie, die ohne 
jeglichen Schnickschnack, 
Geschmacksharmonien 

verfeinert und mit neuen 
Techniken experi-

mentiert. 

die gute alte 
Zeit, von 

hotel 
de Watermolen

houtum 61, 2460 kasterlee 
www.watermolen.be

 good old times 
Meine Freizeit verbringe ich mit meinen 
Oldtimer-Motorrädern. Da kann ich 
stundenlang entspannen.

 nostalgie 
Spinatpüree mit Speck von meiner 
Mutter ... Das ist und bleibt eines meiner 
Lieblingsgerichte!

alex 
Verhoeven /27 Jahre

carl Wens
de Pastorie, lichtaart

KüchenheLd 

A D

1110

antWerPen \ Kasterleeantwerpen \ antWerPen

Übernachtungen
les nuits

lange gasthuisstraat 12, 2000 antwerpen 
www.hotellesnuits.be

*Es gibt auch zum Restaurant gehörende  
  Übernachtungsmöglichkeiten. 
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gault&millau: 13/20
anZahl gedecke: 46

amu

Patersstraat 79, 2300 turnhout 
tel. +32 (0)14 41 24 89

www.amu-turnhout.be 
circlefacebook amu

geschlossen: dienstag, mittwoch  
& samstagmittag

hinter dem oFen 
mit 

küche 
Inspiration aus der 

mediterranen Küche, 
mit soliden Produkten 

und verblüffenden Aromen. 
Sie kocht genau und 

durchdacht. Ihre Gerichte 
bringt sie perfekt auf 

den Punkt.

 klingeling! 
Ohne Glöckchen in der 
Küche geht es nicht. Er sorgt 
dafür, dass alles im Takt 
verläuft.

B&B
de hessie 

heizijde 108, 2300 turnhout 
www.dehessie.be 

 Basilikum 
Basilikum ist zweifelsohne 
mein bevorzugtes 
Küchenkraut! Der Duft von 
Italien in der Küche kreiert 
eine extra warme Note.

 Jugendgefühl 
Einmal pro Monat traf sich die ganze 
Familie bei der Bomma. Dann standen 
Hackfleischbällchen in Tomatensoße auf 
dem Tisch. Ein Familienessen, wie es im 
Buche steht!

matty van den Brande
mattY, antWerPen

KüchenheLd

A D

marjanne  
moonen /33 Jahre

turnhout \ antWerPen

lIerse

a n T w e R p e n

Ursprünglich hatte das Küchlein aus Brotteig 
einen Durchmesser von 5 bis 6 cm und 
wurde in runden Holzförmchen gebacken. 
Für den Brotteig dieses typischen Lierser 
Gebäcks nimmt man warmes Wasser, 
das verdampft und den Teig trocknen 
lässt. Das Trocknen dauert mehrere Tage. 
Früher konnte die Mischung von Bäcker 
zu Bäcker verschieden sein. Heute dürfen 
Lierse vlaaikes nur noch von Bäckern aus 
Lier und Umgebung gebacken werden, die 
außerdem der Bruderschaft Orde van het 
Lierse Vlaaike angehören. Sie halten sich 
an ein Standardrezept, das nur geringfügig 
vom Original abweicht. Für den Brotteig 
werden Wasser, Butter und Mehl gemischt. 
Dann werden Metallförmchen von 5 cm 
Durchmesser und 2,5 cm Höhe mit dem Teig 
ausgelegt. Die wunderbar würzig duftende 
Füllung besteht aus Paniermehl, Kandissirup, 
Milch und einer vier-Kräutermischung.

das lierse Vlaaike 
ist eines der ältesten 

gebäcke aus der Provinz 
antwerpen. es mag gut 

und gerne über 300 
Jahre alt sein. 

P
r

o
d

u
k

t

inFo : die wunderbar 
würzig duftende Füllung 
besteht aus Paniermehl, 
Kandissirup, milch und einer 
vier-Kräutermischung. 

5/6 cm

2,5 cm

L i e R

ProvinZ  
antWerPen



chocolatier sukerBuYc
eröffnete seinen handel 1977. 
die traditionellen Pralinen 
werden nach einem geheimen 
Familienrezept hergestellt. 
www.sukerbuyc.be

Juliettes traditionelle 
PlätZchenBäckerei

Brenda Keirsebilck backt und verkauft 
spekulatius, und kletskoppen (feine 

mandelkekse), allesamt aus natürlichen Zutaten  
www.juliettes.be

Patisserie academie
laut gault&millau die beste 
Konditorei der stadt. eclairs, 

Bananen-Ingwer-Kekse und eis. 
www.patisserieacademie.be  

sePtemBer - novemBer 

het lekkere 
Westen

aPril 

rondje  
roodbruin

sePtemBer 

lekker 
Westhoeks

ostende

roeselare

nieuWPoort

YPernPoPeringe

 

FLANDERN

Jänner FeBruar mai Juni august oktoBer deZemBer

kortriJk

märZ - oktoBer 

Zee van  
smaak-routes
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Juli 

cactusfestival

FoodIe 
CheCKlIste

Mit einer stattlichen Anzahl Spitzenrestaurants zählt Brügge 
zu den gastronomischen Hauptstädten Europas. Sind Sie 
ein fanatischer Fischgourmet oder verzehren Sie lieber ein 
saftiges Steak? Lieben Sie mit Wein veredelte Soßen oder 
bevorzugen Sie in Bier geschmorte Gerichte? Sind exotische 
Köstlichkeiten Ihr persönlicher Hochgenuss oder schwören 
Sie auf die regionale Küchenkost? Wie dem auch sei, wer 
gerne gut isst, wird in Brügge auf Wunsch bedient.

’BrÜgge WeltkulturerBe’ 
sPaZiergang

die altFlämischen 
meister

caFé vlissinghe
das älteste Café von Brügge! die 
anfänge reichen bis ins Jahr 1515 
zurück. ein abstecher lohnt sich, 
nach wie vor. 
www.cafevlissinghe.be

Brügge
p r ov I n z  w e st F L A n D e r n junge 

köche6

Brügge
und in der region

BrÜgge

1  in Flanders Fields museum – Ypern – www.inflandersfields.be 
2  schloss von loppem – Zedelgem-loppem – www.kasteelvanloppem.be 
3  texture – Kortrijk – www.texturekortrijk.be  
4  domäne raversyde – ostende – www.raversyde.be 
5  hopfenmuseum Poperinge – Poperinge – www.hopmuseum.be 
6  groeningemuseum und sint-Janshospitaal – Brügge – www.museabrugge.be 
7  ’Brügge Weltkulturerbe’ spaziergang – Brügge – www.visitbruges.be

Tipps   
FÜr

schloss von loPPem

domäne raversYde

in Flanders Fields museum

texture

hoPFenmuseum 
PoPeringe

circlefacebook visit Bruges 
circletwitterbird @visit_Bruges 
circleinstagram visitbruges
aPP: Xplore Bruges 
www.visitbruges.be
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gault&millau: 16/20
michelin: 2 BesteCKe
anZahl gedecke: 36

gault&millau: 14/20
michelin: 2 BesteCKe
anZahl gedecke: 34

BonTe B

dweersstraat 12, 8000 Brügge 
tel. +32 (0)50 34 83 43

www.bonteb.be 
circlefacebook Bonte B

geschlossen: montag & sonntag

Zeno

Vlamingstraat 53, 8000 Brügge 
tel. +32 (0)50 68 09 93

www.restaurantzeno.be 
circlefacebook Zeno

geschlossen: montag,  
samstagmittag & sonntag

küche 
Eine trendy, zeitgemäße 
Küche, in der das Haupt-

produkt den Gerichten seinen 
Stempel aufdrückt. Mit den pas-
senden Zutaten bringt Bernard 

jedes Gericht im Einklang. 
Die Karte besteht aus ei-

nem Menüangebot.

küche 
Produkte von lokalen 
Erzeugern werden zu 

anregenden Gerichten mit 
unverfälschtem Geschmack 

und Aroma verarbeitet. 
Ein Rundum-Erlebnis 
mit hervorragenden 
Saisonprodukten.

die grossen 
geschmacks  - 
vorlieBen  
von 

Flanderns 
landschaFten 
mit 

 in vergessenheit geraten 
Das Onglet, ein Lendenstück aus dem 
Zwerchfell, und Ochsenschwanz sind gewiss 
nicht die zartesten Stücke vom Rind, aber 
sie haben einen derart vollen Geschmack, 
dass die Zubereitung richtig Freude macht.

 katerfrühstück 
Nach einer langen 
feuchtfröhlichen 
Nacht schmeckt ein 
‘croque monsieur’ 
mit Mayonnaise und 
Curryketchup perfekt.

 gastronomischer höhepunkt 
die Eröffnung von ZENO, die dritte 
Schwergeburt nach der Geburt meiner 
beiden Töchter.

 entspannen 
Ich spring regelmäßig auf mein Rennrad 
und profitiere von der Inspiration der 
flämischen Natur.

 eisenkraut 
Der Duft des Eisenkrauts bringt frischen 
Wind in die Küche und eine Vielzahl von 
Anwendungen.

 das letzte abendmahl 
Eine Riesenportion Hackfleisch-
Kartoffelpüree-Auflauf in guter Gesellschaft 
verzehren ist für mich ein Hochgenuss.

hotel 
Bla Bla

dweersstraat 24, 8000 Brügge 
www.hotelblabla.com

Bernard  
Bonte /35 Jahre

reinout  
reniere /32 Jahre

geert van hecke
de karmeliet / Bistro reFter, BrÜgge

KüchenheLd

A A D



gault&millau: 13/20
michelin: 1 BesteCK
anZahl gedecke: 40

va eT vienT

handboogstraat 20, 8500 Kortrijk 
tel. +32 (0)56 20 45 17

www.vaetvient.be 
circlefacebook Va et Vient 
circletwitterbird @VVient

geschlossen: montag,  
samstagmittag & sonntag

gault&millau: 16/20
michelin: 1 stern
anZahl gedecke: 50*

*Gruppen: bis 10 Personen

seL gRis

Zeedijk 314, 8301 Knokke-heist  
tel. +32 (0)50 51 49 37

www.restaurantselgris.be 
circlefacebook sel gris

geschlossen: mittwoch & donnerstag

matthias  
speybrouck /29 Jahre

Frederik  
deceuninck /33 Jahre

* 
A D
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BrÜgge \ KortrijkKnokke-heist \ BrÜgge

18

küche 
Er legt den wahren Ge-

schmack eines Produkts frei, 
lässt alles Überflüssige weg, reizt 

ihre Geschmacksnuancen voll aus, 
schafft wechselnde Strukturen. 
Seine zeitgenössischen Interpre-

tationen von Großmutters 
Kochrezepten sind 

berühmt.

das Beste aus 
der gegend 
von 

 Weinbergschnecken 
Kein Vergleich mit den zähen Schnecken 
auf dem Jahrmarkt. Richtig gezüchtete 
Weinbergschnecken vergehen auf der Zunge 
und sind eine wahre Köstlichkeit!

 Bevorzugtes tagesmenü 
Baguette, noch etwas warm, mit Wurst, 
Senf und Americain-Sauce aus der Metzgerei 
meines Vaters: unwiderstehlich!

 in der nachbarschaft 
Nicht nur 20 Sterne-Restaurants befinden 
sich ganz in der Nähe. Ich empfehle auch 
eine Wanderung durch das Zwin und einen 
Besuch der Fischauktion.

hotel
la réserve

elizabethlaan 160, 8300 knokke-heist 
www.la-reserve.be 

küche 
Matthias Speybrouck 

wählt erst sein Gemüse 
und stellt dann seine Gerichte 
zusammen. Er kombiniert seine 

Produkte sowohl roh und 
auf den Kerngeschmack 

reduziert als auch 
veredelt. 

 spargel 
Spargel, mit Abstand mein liebstes Gemüse. 
Ich freue mich immer auf den Beginn der 
Spargelsaison. Gleichzeitig sprießen auch 
andere zarte Frühjahrsgemüsesorten.

 entspannung 
Nach dem Service kommen wir alle in 
der Bar des Amis auf dem Grote Markt 
zusammen. Dort haben wir schon tolle 
Partys steigen lassen! 
www.bardesamis.be

 kobe desramaults 
Vor zehn Jahren habe ich bei Kobe 
angefangen. Ich kam gerade von der 
Schulbank, aber Kobe hat sofort an mich 
geglaubt. Er hat mich zu dem gemacht, der 
ich heute bin. Das Team von In De Wulf war 
wie eine Familie.
www.indewulf.be

die 
kulinarischen 
vorlieBen 
von 

 kortrijkse bil 
Mein bevorzugtes Regionalprodukt? 
Kortrijkse bil, ein herrliches Stück in Salz 
eingelegtes Kalbsfleisch.

D



gault&millau: 17/20
michelin: 1 stern
anZahl gedecke: 44

BouRy ResTauRanT

diksmuidsesteenweg 53,  
8800 roeselare 
tel. +32 (0)51 62 64 62

www.restaurantboury.be 
circlefacebook Boury restaurant 
circletwitterbird @Bouryrestaurant 
circleinstagram boury_restaurant

geschlossen: montag und sonntag

gault&millau: 14/20
michelin: 1 BesteCK
anZahl gedecke: 40

souveniR

surmont de Volsbergestraat 12,  
8900 Ypern 
tel. +32 (0)57 36 06 06

www.souvenir-restaurant.be 
circlefacebook souvenir 
circleinstagram souvenirrestaurant

geschlossen: montag & sonntag

2120

BrÜgge \ Ypernroeselare \ BrÜgge

küche 
Er strebt nach der 

Balance zwischen Klassik 
und Innovation in der Küche. 
Produkte müssen erkennbar 
sein und ihren natürlichen 

Geschmack in leichten, 
frischen Zubereitungen 

bewahren.

unverZichtBar 
in der kÜche 
von 

 aus dem meer 
Scholle, Flunder oder Seezunge. 
Mehr brauch ich als Koch nicht zum 
Glücklichsein. Naturprodukte, direkt 
aus dem Meer, fangfrisch auf dem 
Teller. Ein wunderbares Gefühl!

 klassiker 
Meine Kinderzeit kommt mir gleich in den 
Sinn, wenn ich eine dicke Scheibe frisch 
gebackenes Brot mit frischem Hack und 
Gurken esse.

 unverzichtbar 
In meiner Küche möchte ich nicht 
auf den Stabmixer verzichten. 
Und selbstverständlich nicht 
auf mein Spitzenteam!

sergio herman
the Jane, antWerPen 

Pure c, cadZand-Bad - niederlande

KüchenheLd

tim  
Boury /32 Jahre

A D

küche 
Mit seiner 

naturverbundenen 
Küche, radikal in ihrer 
Schlichtheit und doch 

voller hoch interessanter 
Geschmacksnuancen, 
zollt Vilhjalmur seinen 
isländischen Wurzeln 

Respekt.

die geschmacks-
Palette von  

 Flüssiges gold 
Ein natürlicher Süßmacher, 
der nach einem bewährten 
Verfahren entsteht: Honig 
aus Ypern. Ein unglaublich 
edles lokales Erzeugnis!

 knollensellerie 
Ich koche so gerne mit Knollensellerie, weil 
dieses Gemüse so viel Demut ausstrahlt. 
Aber für eine Überraschung ist die Knolle 
immer gut.

 schweinefuß 
Für unsere Großeltern waren sie eine 
Delikatesse. Wir ekeln uns manchmal 
davor. Wie schade! Diese in Vergessenheit 
geratenen Teile sind besonders vielseitig 
verwendbar.

hotel
regina

grote markt 45, 8900 Ypern 
www.hotelregina.be 

nicolas scheidt
la Buvette ,BrÜssel

KüchenheLd

Vilhjalmur  
sigurdarson /28 Jahre

A D

hotel
mercure

kwadestraat 149B, 8800 roeselare 
www.mercureroeselare.be 

*Ab Frühling 2016 wird es auch eine zum Restaurant  
  gehörende Übernachtungsmöglichkeit geben. 



 

FLANDERN

1  musikinstrumentenmuseum – Brüssel – www.mim.be 
2  das atomium – Brüssel – www.atomium.be  
3  grand Place – Brüssel – www.brussel.be 
4  magritte museum (museum für schöne künste) – Brüssel – www.musee-magritte-museum.be 
5  Brasserie de la senne – molenbeek – www.brasseriedelasenne.be

13

5

4

2

sePtemBer

eat! Brussels
Juli & august 

de Zuidfoor
Juli

Brosella  
Folk en Jazz

novemBer-deZemBer 

Winterpret 

oktoBer deZemBer

5

FoodIe 
CheCKlIste

In Brüssel kann man überall gut essen. Zur Auswahl stehen feine 
Sternerestaurants, gemütliche Brüsseler Brasserien oder Bistrots. Auf 
der Speisekarte findet man Tradition und Qualität, große Klassiker und 
gewagte Kombinationen, raffinierte Speisen und kulinarische Meisterwerke 
zu bezahlbaren Preisen, Neo-Kantinen und Foodtrucks mit bissgerechten 
Portionen der world cuisine an Bord … Alles ist möglich. Die relaxte 
Atmosphäre und das kosmopolitische Flair sind typisch für die Brüsseler 
Gastronomie. Das gefällt auch den anspruchsvollsten Gourmets. 

aPril Juni

mai 
culinaria 

circlefacebook visitbrussels 
circleinstagram visitbrussels 
circletwitterbird @visitbrussels 
circleyoutube bruxellestourisme
www.visitbrussels.be

Brüssel
t H e  C A p I t A L  o F  e u r o p e junger 

koch1

Brüssel
Tipps   

FÜr

huis dandoY
traditionelle Keksspezialitäten 
von bester Qualität. der 
spekulatius aus dem hause 
dandoy ist berüchtigt. 
www.maisondandoy.com

chocolatiers der sPitZenklasse
Widerstand zwecklos: bei herausragenden 

Chocolatiers wie Pierre marcolini 
(marcolini.be), laurent gerbaud 

(chocolatsgerbaud.be) und Frédéric 
Blondeel (frederic-blondeel.be). 

Pistolet original
das Pistolet ist plötzlich wieder in aller 
munde! Vorzugsweise,… sogar topchef Peter 
goossens hat sein Pistolet kreiert.  
www.pistolet-original.be

Jack o’shea 
neben drei metzgereien in Brüssel führt 
der Brüsseler metzgermeister auch ein 

trendy restaurant/Chophouse.  
www.jackoshea.com

musikinstrumentenmuseum

grand Place

Brasserie de la senne

musée magritte

das atomium
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Brüssel \ BrÜssel

 Brauerei cantillon
Die einzige handwerklich betriebene Lambik-
Brauerei, die es in Brüssel noch gibt. Ihr Geuze- 
und Lambiek-Biere sind unvergleichlich. Das 
sind meine liebsten regionalen Erzeugnisse!
www.cantillon.be

 l’abattoir 
Die ehemaligen Schlachthöfe von Anderlecht 
haben sich zum Szene-Standort verwandelt: 
Sowohl während der Woche als auch am 
Wochenende sorgen öffentliche Märkte und 
lokale Feste aux abbatoirs für viel Lokalkolorit.
www.abattoir.be

gault&millau: 14/20
michelin: 1 stern
anZahl gedecke: 40

wy

Bodenbroekstraat 22-24, 1000 Brüssel 
tel. +32 (0)2 400 42 63

www.wybrussels.be 
circlefacebook WY Brussels

geschlossen: sonntag
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küche 
Joel lässt sich von seiner 

Leidenschaft für regionale 
und Bio-Erzeugnisse leiten, 

die er in frischen und 
originellen Gerichten 

verarbeitet.

die lieBlings-
adressen  
von 

hotel 
Bloom!

koningsstraat 250,  
1210 sint-Joost-ten-node 
www.hotelbloom.com Bart de Pooter

WY BrÜssel / de Pastorale, rumst-reet

KüchenheLd 

A

Joel  
rammelsberg /24 Jahre

2525

sPontangärung
B R ü s s e L

Diese servieren eine breite Palette an Bieren, 
darunter Lambic und Geuze, die urtypischen 
Biere aus Brüssel und seiner Umgebung.

lamBic
Lambic (5 – 6 Vol.-%) ist ein 
kohlensäurefreies und schaumloses 
Weizenbier. Traditionell werden junges und 
altes Lambic miteinander gemischt und 
dann in der Flasche nachgegärt, bis ein 
perlendes Geuze entsteht. 

geuZe
Geuze (5 – 7 Vol.-%), auf Grundlage von 
100 % spontan gegärtem Bier hergestellt, 
wird „Oude Geuze“ (Altes Geuze) genannt. 
Wenn ein Brauer Bier aus Spontangärung 
mit solchem aus Obergärung mischt, 
darf das Bier nicht das Adjektiv „oud“ 
oder „oude“ tragen, sondern nur „Geuze“ 
genannt werden. Faro, Lambic, Geuze, 

P
r

o
d

u
k

t

inFo: es gibt noch mehr 
Biere aus spontangärung 
die auf lambic basiert 
sind, zum Beispiel ‘Faro‘ 
und ‘oude Kriek‘. mehr 
Informationen finden sie auf 
www.visitflanders.com/en/ 
themes/belgian-beer

B R ü s s e L

Kriek (Kirschbier), Oude Geuze und 
Oude Kriek (Altes Kirschbier) werden 
europaweit als „Gegarandeerde Traditionele 
Specialiteit“ (garantiert traditionelle 
Spezialität) anerkannt (z. B. Mort Subite, 
Boon, Lindemans, Timmermans, De Troch, 
Cantillon, Drie Fonteinen, De Cam …).

das reiche belgische 
Bierkulturerbe ist in 

Brüssel in den unzähligen 
lokalen präsent.



gruut
dieses besondere Bier wird 
mit einer mittelalterlichen 
Kräutermischung anstatt der 
gewohnten hopfenmenge gebraut. 
www.gruut.be

roomer
ein aperitif aus holunderblüten.  
www.roomer.be

cuBerdons
erst mal dran schnuppern: hmmm! 

unverkennbar der duft von Cuberdons, 
auch neuzen oder tjoepkes genannt. 

reinbeißen und schon quillt das 
himbeergelee auf die Zunge. 

schneeBälle (‘sneeuWBallen’) 
eine süße Verlockung, die es von 

anfang september bis ende märz gibt. 
www.confiserielarmuseau.com 

Juli 

gentse 
Feesten

oktoBer 

Film Fest gent 
aPril 

ronde van 
vlaanderen

Beveren

dendermonde

deinZe

maldegem

oudenaarde
märZ 

halfvasten-
foor

Jänner maiFeBruar Juni sePtemBeraugust novemBer

Flämische ardennen

1  die eddy-merckx-route – Flämische ardennen – www.tov.be/nl/eddy-merckxroute  
2  roger raveel museum – machelen a/d leie – Zulte – www.rogerraveelmuseum.be 
3  centrum Flandern-rundfahrt – oudenaarde – www.crvv.be  
4  der genter altar in der st-Baafs-kathedrale – gent – www.sintbaafskathedraal.be  
6  Fort liefkenshoek – Beveren – www.fortliefkenshoek.be 

5

4

the ghent altarPiece  
in st Bavo’s cathedral 

1

2

3

FoodIe 
CheCKlIste

Gent atmet Geschichte aus. Aber nichtsdestotrotz brodelt es in 
dieser Stadt vor kulturellen Aktivitäten und den neuesten urbanen 
Trends. Für Lonely Planet ist Gent der am besten bewahrte 
Geheimtipp in Europa – mit Highlights wie das Letzte Abendmahl 
und seine Restaurierung, die abendliche Stadtbeleuchtung und 
das Lichtfestival, die wahrhaft berüchtigten Gentse feesten und 
das größte Veggie-Angebot in Europa.

circlefacebook visit gent 
circletwitterbird @visitgent 
circlepinterest visit gent 
circleyoutube toerisme gent 
circleinstagram visit gent 
www.visitgent.be

gent
p r ov I n z  o st F L A n D e r n junge 

köche

 

FLANDERN

6

gent
und in der region

gent

deZemBer 

gentse 
Winterfeesten

Tipps   
FÜr

Fort lieFkenshoek

der genter altar in der 
st-BaaFs-kathedrale

die eddY-merckx-route

roger raveel museum

centrum Flandern-rundFahrt
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gault&millau: 14/20
michelin: 1 BesteCK
anZahl gedecke: 60

gault&millau: 15/20
michelin: 1 BesteCK
anZahl gedecke: 24

KaReL de sTouTe

Vrouwebroersstraat 2, 9000 gent 
tel. +32 (0)9 224 17 35

www.restkareldestoute.be 
circlefacebook Karel de stoute

geschlossen: montag,  
samstagmittag & sonntag

gent \ gentgent \ gent

küche 
Mit sorgfältig 

gewählten, tagesfrischen 
Produkten kreiert er 

charaktervolle Gerichte, mit 
ausgewogenen Texturen und 
einer bezaubernden Optik. 

Seine kleine Karte 
garantiert Frische.

die hauPtsache 
nach 

 kalbsfleisch 
Ein schönes Stück Kalbsfleisch mit einem 
Stück Fett, das extra Geschmack erzeugt, 
finde ich total genial!

 Peter goossens 
Peter ist der Pate der belgischen Kochkunst. 
Damit wäre alles gesagt.
www.hofvancleve.com

 die hauptsache 
Man kann die teuersten Geräte zur 
Hand haben, aber ein Schälmesser 
und ein Kugelschreiber liegen immer 
griffbereit in meiner Küche.

B&B
de Waterzooi 

sint-veerleplein, 9000 gent 
www.dewaterzooi.be 

thomas  
de muynck /32 Jahre

davy  
de Pourcq /27 Jahre

* 

voLTa.

nieuwewandeling 2b, 9000 gent 
tel. +32 (0)9 324 05 00

www.volta-gent.be 
circlefacebook Volta.

geschlossen: montag & sonntag

küche 
Gemüse und Kräuter 

stammen aus dem Garten 
von Kräuterfachfrau Claire 
Lutin. Sie ermöglichen ihm 

die Zubereitung frischer und 
leichter Gericht. Kreativität 

und Originalität sind 
die Stärken seiner 

Kochkunst. 

ZWischen 
mode und 
gastronomie 
mit 

 gentse kop 
Selbst gemachter Genter Presskopf mit Senf. 
Die Geschmacksvielfalt ist einfach herrlich!

 Paul smith 
Ich habe eine 
Schwäche für 
Mode. Mit dem 
Designer Paul 
Smith würde ich 
gerne einen Abend 
im Restaurant 
verbringen!

 hingabe 
Einen guten Koch erkennt man an 
seiner Selbstdisziplin. Außerdem muss er 
aufgeschlossen für das Neue sein. Ohne eine 
Vision erreicht man sein Ziel nicht.
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Piet huysentruyt
likoké, les vans - Frankreich

KüchenheLd

A A D



3130

michelin: 2 BesteCKe
anZahl gedecke: 34

gault&millau: 16/20
michelin: 1 stern
anZahl gedecke: 40

vRijmoed

Vlaanderenstraat 22, 9000 gent 
tel. +32 (0)9 279 99 77

www.vrijmoed.be 
circlefacebook restaurant Vrijmoed 
circletwitterbird @m_vrijmoed

geschlossen: samstagmittag & sonntag

ondeR de ToRen

hansbekedorp 24, 9850 hansbeke 
tel. +32 (0)9 233 00 09

www.resto-onderdetoren.be  
circlefacebook onder de toren

geschlossen: montag, dienstag  
& samstagmittag

gent \ hansbekegent \ gent

küche 
Als sein Chef 2013 

aufhören wollte, übernahm er 
das Restaurant. Jetzt bringt Sam 

Van Houcke seine eigenen Akzente 
ein: kulinarische Einflüsse aus 
aller Welt und erstaunliche Ge-
schmacksnoten. Stets ausba-

lanciert und raffiniert.

die BevorZugten 
geschmacks  - 
noten von 

 Boke met choco 
Mittags esse ich immer ein Butterbrot mit 
Schoko. Das ist meistens auch die erste 
Mahlzeit des Tages

 aus dem meer 
Krustentiere oder Muscheln sind die 
schönsten Produkte zum Kochen. 
Sie sind so unglaublich vielfältig. 
Das macht einen Riesenspaß.

 vincent Florizoone 
Vincent hat einen wunderbaren „Mir doch 
egal“-Stil, aber jeder Teller ist erstklassig. Mit 
Bier kocht er wie ein Weltmeister!
www.grandcabaret.be

sam  
Van houcke /32 Jahre

A D A

michaël 
Vrijmoed /34 Jahre

küche 
Er war 8 Jahre lang 

die rechte Hand von Peter 
Goossens. 2013 eröffnete er 
sein eigenes Restaurant mit 

einer zeitgemäßen Küche rund 
um das Produkt. Bei seinen Ge-

richten dreht sich alles um 
den reinen Geschmack 

der Produkte.

am herd 
von 

 vogelnestje 
Ich schwärme von typischen flämischen 
vogelnestjes, also mit Ei gefüllte Rouladen 
mit Ei und Fritten!

 nordseeliebe 
Kommt es aus der Nordsee? Dann empfinde 
ich sofort eine große Liebe für dieses 
Produkt. Bei Meeresprodukten kann ich es 
gar nicht erwarten, um mit dem Kochen 
anzufangen.

 duftnessel 
Ein minzeartiges Kraut wie die 
Duftnessel ist ein Spitzenprodukt 
und bietet unzählige Möglichkeiten

Peter goossens
hoF van cleve, kruishoutem

KüchenheLd

hotel
Verhaegen

oude houtlei 110, 9000 gent 
www.hotelverhaegen.com

B&B
de meetjes 

molenstraat 9, 9850 hansbeke 
www.demeetjes.be  



gault&millau: 13/20
michelin: 2 BesteCKe
anZahl gedecke: 75

BRasseRie BouLevaRd

Kortrijksesteenweg 175,  
9831 sint-martens-latem 
tel. +32 (0)9 279 12 00

www.blvd.be / www.blvd-events.be  
circlefacebook Brasserie Boulevard

geschlossen: samstagmittag & sonntag

küche 
Ein langjähriger 

Mitarbeiter von Peter 
Goossens, der sich zur 

Brasserieküche bekehrte. 
Bewährte Küchenklassiker 
zeitgemäß überholt. Leicht, 

vollmundig und mit 
Achtung vor dem 

Produkt.

sam  
d’huyvetter /28 Jahre

klassischer 
genuss mit 

 senf 
Würzen Sie ein Gericht mit einem Teelöffel 
Senf von Tierenteyn und es gewinnt an 
Raffinesse. Mit Abstand mein bevorzugtes 
Regionalprodukt!
www.tierenteyn.be

 gulasch mit Fritten 
Ein Gericht, das mich mit Nostalgie erfüllt, 
ist Gulasch mit frischen Bohnen von 
Muttern und die frisch geschnittenen dicken 
Frittenstäbchen von meiner Großmutter

32

 Pastetchen 
Unser Bestseller in 
Brasserie Boulevard ist 
unser Pastetchen. Ein 
genialer Klassiker!

Freddy vandecasserie
de maYeur, ruisBroek

KüchenheLd

A D

gault&millau: 14/20
michelin: 2 BesteCKe
anZahl gedecke: 32

c-juLes

markt 15, 9620 Zottegem 
tel. +32 (0)9 279 11 18

www.c-jules.be 
circletwitterbird @C-Jules

geschlossen:  
mai - oktober montag,  
samstagmittag & sonntag 

november - april montag,  
dienstag & samstagmittag

33

gent \ Zottegem

küche 
Belgische 

Klassiker weiß sie zu 
schätzen und originell 

abzuwandeln. Unverfälschte 
Regionalerzeugnisse wie das 
blauweiße Rindfleisch aus 
Sint-Goriks sind bei der 
jungen Chefköchin in 

besten Händen. 

Julie 
Baekelandt /29 Jahre

die geheimnisse 
der regionalen 
kochkunst 
von 

 Winterschatz 
Im Winter koche ich gerne mit 
Chicoréesprossen. Ein typisch belgisches 
Produkt, das die Kreativität anstachelt.

 carpaccio 
Unser Carpaccio von gereiftem Rindfleisch 
mit Rauke, Trüffelvinaigrette und 
Parmesanschnee ist unser ganzer Stolz!

 Wout Bru 
In den drei Jahren‚ in denen ich für Wout 
arbeiten durfte, hat er mich das Wesen 
des Geschmacks gelehrt. Er ist mein großes 
Vorbild geworden!
www.brasseriebru.be

 Bartholomeus 
Persönlicher Genuss ist für mich ein Besuch 
im Restaurant Bartholomeus. Aber an 
Großmutters Kochkunst kommt natürlich 
keiner ran! 
www.restaurantbartholomeus.be

hotel
stokerij  
Van damme

issegem 2, 9860 oosterzele-Balegem 
www.stokerijvandamme.be 

A D

sint-martens-latem \ gent



aPril 

Bloesemfeesten 
august 

Pukkelpop 
sePtemBer 

dag van  
het eetbare  
landschap 

oktoBer 

Jenever- 
feesten

Juli 

Blues Peer

mai Juni novemBer deZemBer

genk

tongeren

voeren

c-mine

2
 herkenrode 

nationales genevermuseum

1

6

4

3

5

1  herkenrode – hasselt – www.abdijsiteherkenrode.be 
2  c-mine – genk – www.c-mine.be 
3  gallo-römisches museum – tongeren – www.galloromeinsmuseum.be 
4  nationalpark hoge kempen – genk – www.rlkm.be/nl/hoge-kempen 
5 Wandern im voergebiet – Voeren – www.voerstreek.be 
6  nationales genevermuseum– hasselt – www.jenevermuseum.be

FoodIe 
CheCKlIste

Hasselt ist die Stadt des Wacholderschnapses schlechthin. 
Ein Schnäpschen in Ehren … wird Ihnen in Hasselt niemand 
verwehren. Denn gebrannt wird der Jenever, wie man den 
Wacholderschnaps hier nennt, seit vielen Jahrhunderten. Für 
Lebensgenießer ist Hasselt auch die Stadt des guten Geschmacks. 
Weil man endlos shoppen und wunderbar essen kann. Hasselter 
Spekulatius sollten Sie auch unbedingt probieren!

circlefacebook hasselt toerisme 
www.hasselt.eu

hasselt
p r ov I n z  L I M B u r g junge 

köche

 

FLANDERN

4

hasselt
und in der region

hasselt

Tipps   
FÜr

achel traPPist
eines der limburger abteibiere, 
gebraut im ‚achelse Kluis‘. 
lieber blond oder braun? 
www.achelsekluis.org

Jenever
hasselt ist die stadt des 
Wacholderschnaps schlechthin. 
entdecken sie, wie der Kornschnaps 
gebrannt und veredelt wird. 
www.jenevermuseum.be

genoels elderen 
entlang der alten römerstraße 

in riemst liegt das einzige 
Weinschloss in Flandern.  
www.wijnkasteel.com

sPekulatius 
spekulatius aus hasselt 

unterscheidet sich dadurch, 
dass er als einziger spekulatius 

dick, dunkel, weich ist … und 
wunderbar nach Zimt schmeckt. 

nationalPark 
hoge kemPen

gallo-römisches museum

Wandern im 
voergeBiet



gault&millau: 16/20
michelin: 1 stern
anZahl gedecke: 55

gault&millau: 14/20
michelin: 2 BesteCKe
anZahl gedecke: 32

3736

hasselt \ houthalenhasselt \ hasselt

de KwiZien

Jeneverplein - 3500 hasselt 
tel. +32 (0)11 24 23 44

www.dekwizien.be 
circlefacebook de Kwizien

geschlossen: dienstag,  
mittwoch & samstagmittag

innesTo

grote Baan 9, 3530 houthalen 
tel. +32 (0)11 52 55 25

www.innesto.be 
circlefacebook restaurant Innesto

geschlossen: montag,  
samstagmittag & sonntag

küche 
Für Anne-Sophie 

Breysem ist Kochen 
ein Spiel. Sie folgt ihrem 

Gefühl, kombiniert es 
mit Produktkenntnis. Sie 
kreiert Speise mit einem 

femininen Touch im 
zeitgenössischem 

Stil. 

ÜBer 
ihre lieBe FÜrs 
kochen

 Jenever 
Viele trinken ihn nur, wenn sie ausgehen. 
Aber für mich als Hasselaar ist nichts 
entspannender als ein Schnäpschen in Ehren!

 csaba ignacz 
Csaba hat mir die Basis des Kochens 
beigebracht. Er war der erste, der an mich 
glaubte. Er verstarb leider im Alter von 37 
Jahren, hat aber für immer einen Platz in 
meinem Herzen.

 Frischgebackenes Brot 
Der Duft, den ein selbstgemachtes Brot aus 
einem mit Liebe gekneteten Teig verströmt, 
wenn es aus dem Ofen kommt: himmlisch.

hotel
‘t hemelhuys

hemelrijk 15, 3500 hasselt 
www.hemelhuys.be 

anne-sophie  
Breysem /28 Jahre

A D

Koen  
Verjans /30 Jahre
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küche 
Die Gerichte von Koen 
Verjans sind technisch 

ausgereift, rassig, elegant 
und erneuernd. Sie verraten 

außerdem eine große 
Leidenschaft für Kräuter, 

Blumen und wilde 
Gemüsesorten. 

auF dem grill

 sauerampfer 
Ein wundervolles Kraut! Sauerampfer wird 
in verschiedenen Farben und Arten gezogen. 
Stets eine Herausforderung, um sie zu 
verarbeiten.

 geschmacksbomben 
Meine Lieblingsgemüse-
sorten sind Artischocke 
und Topinambur. Wegen 
ihres vollmundigen 
Geschmacks!

 ‘moeske (eintopf) met frikandellen’ 
Mit Liebe zubereitet von der 
Großmutter ... Welches Restaurant 
kann schon daran tippen?

 viki geunes, ‘t Zilte 
Ich habe es Viki zu verdanken, dass ich 
heute mein eigenes Restaurant habe. Von 
ihm habe ich enorm viel gelernt. Dafür bin 
ich ihm ewig dankbar. 
www.tzilte.be

hotel 
de Barrier

grote Baan 9b, 3530 houthalen-helchteren 
www.debarrier.be
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anZahl gedecke: 55

3938

gault&millau: 15/20
michelin: 1 stern
anZahl gedecke: 30

cuchaRa

lepelstraat 3, 3920 lommel 
tel. +32 (0)11 75 74 35

www.cuchara.be 
circlefacebook Cuchara 
circletwitterbird @Cucharalommel

geschlossen: samstagmittag,  
sonntag & montag

Le cinquième

Kerkplein 4, 3690 Zutendaal 
tel. +32 (0)89 86 46 44

www.lecinquieme.be 
circlefacebook le Cinquième

Fermé : lundi, mardi & samedi midi

hasselt \ Zutendaallommel \ hasselt
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von der 
vorsPeise Bis 
Zum dessert mit  

 kartoffeln 
Im Volksmund reden wir von pataten, 
aber im Grunde sind Kartoffeln ein 
besonders schönes Produkt. Mit unzähligen 
Zubereitungsmöglichkeiten!

 Pluma 
Das Schulterstück eines Duroc-Schweins 
zubereiten empfinde ich als wahre Ehre. 
Einfach fabelhaft, dieses Fleisch!

 stimmungsvolle küche 
Mein Team muss etwas leisten, aber sich 
auch entspannen können. Zusammen Feste 
feiern und ausgehen hält die Stimmung in 
der Küche hoch. 

 apfel 
Der frische Duft 
vom Greenstar, ein 
wundervoller Apfel!

küche 
Eine Küche, die sich 

immer weiter entwickelt. 
Nachdem er sich eine Zeitlang 

neuen Techniken gewidmet hat, 
kehrt er zum Wesentlichen und 
zur Einfachheit zurück. Origi-

nelle Aromen bleiben sei-
ne Handelsmarke.

kobe desramaults
in de WulF, dranouter 

de vitrine / de suPerette, gent

KüchenheLd

A D

küche 
Kevin kocht raffiniert 

und ausgewogen. Bei ihm 
kommen sowohl frische als 

auch herzhafte Gerichte 
mit reinen Aromen 

auf den Tisch. 

himmlische 
gaumenFreuden 
laut 

 ribeye 
Das beste Stück vom Rind? Ribeye! 
Vorzugsweise das Steak aus der Hochrippe 
der Rasse Rubia oder Aberdeen Angus. Spitze!

 music maestro 
In eine Küche gehört 
Swing, buchstäblich 
wie bildlich! Gute 
Musik bringt unser 
Team in die richtige 
Stimmung. seezunge nach müllerinnen art 

Zu Recht ein Klassiker, Seezunge nach 
Müllerinnen Art. Das vollendete Beispiel 
von raffinierter Einfachheit.

 spezialität des hauses 
Unsere Sardinen mit Sellerie und 
Wasserkresse müssen Sie unbedingt 
probieren. Frisch und schmackhaft!

koen somers
de kristaliJn, genk

KüchenheLd

Jan  
tournier /34 Jahre

* 
A D

Kevin  
Bonanno /32 Jahre



aPril 

Zythos 
Bierfestival 

1  Besucherzentrum de lambiek – alsemberg – www.delambiek.be 
2  Brauerei Palm und schloss diepensteyn – steenhuffel – www.palm.be 
3  Biertrips – Provinz Flämisch-Brabant – www.beerhop.be  
4   Bierzapfen lernen in der Brauerei stella artois – leuven – www.breweryvisits.com/web/nl/stella/showinfo.htm
5  Bierzentrum de kroon – huldenberg – www.brouwerijdekroon.be 
6  museum m – leuven – www.mleuven.be

august oktoBer novemBer

mai 

innovation 
Beer Festival 

Juni-Juli 

rock 
Werchter 

sePtemBer 

horst 
festival

deZemBer 

dag van de 
lambiek 

Juni

alsemBerg

huldenBerg

steenhuFFel

3

BiertriPs

4

BierZaPFen lernen in 
der Brauerei stella 

artois

1

BesucherZentrum 
de lamBiek

museum m

6

2

Brauerei Palm und 
schloss diePensteYn

FoodIe 
CheCKlIste

Wissensdurst oder Mordsdurst? In Leuven kann man den einen 
wie den anderen löschen. Diese junge Stadt, nur einen Steinwurf 
von Brüssel, beherbergt eine der ältesten Universitäten Europas. 
Die Universität und ihre 28.000 Studenten und Professoren hegen 
ein besonderes Band mit Leuven. Studentenleben und Bierkultur 
scheinen einander zu beflügeln! Berühmt für sein Stella Artois hat 
Leuven sich als flämische Brauereihauptstadt etabliert - eine starke 
Leistung in einem Land, in dem Hunderte Biere gebraut werden.

leuVen
p r ov I n z  F L ä M I s C H - B r A BA n t junge 

köche

 

FLANDERN

3

leuVen
und in der region

leuven

5

BierZentrum 
de kroon

Tipps   
FÜr

centho chocolates
schokolade und Food Pairing. 
geschmäcker und texturen auf 
den Kopf gestellt.  
www.centho-chocolates.com 

chicorée
ein wohlschmeckender Klassiker 

aus hiesigen landen mit endlosen 
Zubereitungsmöglichkeiten 

in der Küche. 

Weine aus dem hageland
die Weine aus dem hageland sind 

bereits mehrmals zum besten 
belgischen Wein gekürt worden. 

lassen sie sich überraschen. 

oude markt
hier pflegt man, mit einem frisch 
gezapften Bier in reichweite, 
die ‚terrassenkultur‘.

circlefacebook visit leuven 
circletwitterbird @visitleuven
www.visitleuven.be



4342

leuven \ leuvenleuven \ leuven

gault&millau: 14/20*

michelin: 3 BesteCKe*

anZahl gedecke: 50
*+ Angabe auf der Weinkarte

gault&millau: 13/20
michelin: 1 BesteCK
anZahl gedecke: 24

essencieL

muntstraat 23, 3000 leuven 
tel. +32 (0)16 29 06 00

www.essenciel.be 
circlefacebook essenciel

geschlossen: montag,  
samstagmittag & sonntag

heT Land aan  
de oveRKanT

léon schreursvest 85, 3001 leuven  
tel. +32 (0)16 22 61 81

www.hetlandaandeoverkant.be 
circlefacebook het land aan de overkant

geschlossen: montag,  
samstagmittag & sonntag

küche 
Er ließ sich 2013 an der 

Restaurantmeile in Leuven 
nieder und wagte den großen 
Sprung. Niels Brants Küche un-
terscheidet sich durch frische 
und moderne Gerichte mit 
schönen Strukturen und 

reinem Geschmack.

niels  
Brants /25 Jahre

auF Besuch 
in der 
sWingenden 
kÜche von 

 spitzenprodukt 
Gereifte Entrecôte oder eine 
köstliche Taube ... schon die 
Zubereitung ist ein reines 
Vergnügen! 

 ambiance 
In unserer Küche läuft die Musik jeden 
Tag auf Hochtouren. Die Stimmung bleibt 
hervorragend, das Tempo auch.

 vom herd zur soundanlage 
Abends tobe ich mich mit meinem DJ-Set 
aus. Und kann total entspannen!

hotel
Pentahotel

alfons smetslaan 7, 3000 leuven 
www.pentahotels.com 

viki geunes
‘t Zilte, antWerPen

KüchenheLd

A D

küche 
Ein Chefkoch, der für eine 

ehrliche und einfache Küche 
steht. Gerichte, die ihm in 

bester Erinnerung geblieben 
sind, verwandelt er mit 
verspielter Leichtigkeit.

 schnittbohnen 
Ob roh oder 
gedünstet, 
Schnittbohnen 
schmecken immer 
frisch und gut. 
Und auch aus 
ihrem Saft lässt 
sich was machen!

 couvert couvert 
Meine Helden am Herd sind die Gebrüder 
Folmer vom Restaurant Couvert Couvert. 
Liegt ganz in der Nähe; und essen gehe ich 
dort sehr gerne.
www.couvertcouvert.be

 abschmecken 
Als Chef muss man seine Speisen dauernd 
abschmecken. Mein Team serviert kein 
Gericht, ohne vorgekostet zu haben.

die kindheit  
in der kÜche 
von 

B&B
rêve de luxe

léon schreursvest 57, 3001 leuven 
www.revedeluxe.be 

Wim  
dejonghe /33 Jahre

A D
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gault&millau: 16/20
michelin: 1 stern
anZahl gedecke: 45

BisTRo maRgaux

dorpsplein 3,  
1700 sint-martens-Bodegem 
tel. +32 (0)2 460 05 45

www.bistromargaux.be 
circlefacebook Bistro margaux

geschlossen: montag & dienstag

sint-martens-Bodegem \ leuven

küche 
Ein Wechselspiel 

zwischen traditionellen 
und innovierenden Speisen, 
zwischen luxuriösen und 

edlen Produkten. Schweinefuß 
mit Trüffel oder Languste 

gehören für ihn zur 
großen Kochkunst. 

thomas  
locus /31 Jahre
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auF einen 
haPPen  
mit 

 schwarzwurzel 
Völlig unterschätzt, dieses Gemüse! Das 
Preis-/Qualitätsverhältnis ist großartig. 
Zudem eignet sich die Schwarzwurzel für 
unzählige Zubereitungen.

 das letzte abendmahl 
Pomme Moscovite ist schlicht und luxuriös 
zugleich. Ganz wunderbar im Geschmack!

 americain 
Am Tisch zubereiteter Americain mit 
frischen Fritten und selbst gemachter 
Mayonnaise. Was Besseres gibt‘s doch nicht!

A D

4545

dIe 
a u s  F L ä m i s c h - B R a Ba n T

Schlossgärtner Felix Sohie erwog, auf 
Schloss Huldenberg Rebstöcke  
anzupflanzen und sich mit den Trauben 
ein Zubrot zu verdienen. 1865 errichtete 
er mehrere einfache Gewächshäuser in 
Hoeilaart. Seine Ernte verkaufte er auf 
dem Markt in Brüssel. Flugs verlegten sich 
auch andere Gärtner und Bauern auf den 
Traubenanbau. Regen zur Bewässerung der 
Hänge, auf denen sie ihre Gewächshäuser 
bauten, floss hier reichlich. Den Züchtern 
gelangen auch eigene Varietäten: dunkle 
Trauben wie die Royal, Ribier und Leopold 
III, helle Trauben wie die Muscat d‘Alexandre, 
Canon Hall und Baidor. 

Die belgischen Tafeltrauben werden von 
Hand gezüchtet und sind daher sehr 

Früher wurden in 
ganz europa, auch in 

Flandern, tafeltrauben 
in schlossgärten 

gezüchtet. 

P
r

o
d

u
k

t

arbeitsintensiv. Dank der großen Erfahrung 
der Züchter wachsen in den beheizten 
Gewächshäusern Tafeltrauben von 
höchster Qualität heran, die europäische 
Anerkennung und Herkunftsschutz 
genießen.

ProvinZ 
Flämisch-BraBant

h o e i L a a R T

inFo : schlossgärtner Felix 
sohie erwog, auf schloss 
huldenberg rebstöcke 
anzupflanzen und sich mit 
den trauben ein Zubrot zu 
verdienen.

 Jean-Pierre Bruneau 
Bruneau, ganshoren

KüchenheLd 
B&B
louis 1924

lange veldstraat 19,  
1700 sint-martens-Bodegem 
www.louis1924.be



Die Flanders Kitchen Rebels 
repräsentieren die Generation 
von talentierten jungen Köchen: 
Visit Flanders fördert Flandern 
als kulinarische Destination 
un wünscht sich das Herz aller 
Feinscmecker zu erobern.

Flanders kitchen reBels ist  
eine initiative von visit Flanders

unser danke geht an:

•	 Flämischer minister für tourismus Ben Weytss
•	 horeca Vlaanderen
•	 Fremdenverkehr Provinz limburg, Fremdenverkehr Provinz antwerpen, 

Westtoer, Provinz Flämisch-Brabant, Fremdenverkehr Provinz ostflandern
•	 städte von Brügge, antwerpen, Brüssel, gent, leuven und hasselt
•	 horeca Vorming
•	 hertog Jan
•	 absoluut
•	 michael dehaspe

Partner:

•	 studio Brussel
•	 duvel moortgat
•	 dixy’s - resengo 

verantwortlicher herausgeber: Peter de Wilde  
Visit Flanders - grasmarkt 61, 1000 Brüssel

kontakt: hanne grégoire – Produkt manager Flanders Kitchen rebels 
hanne.gregoire@visitflanders.com – +32 (0)2 504 03 94 

Fachjury für auswahl der chefköche: Jan Buytaert (Fachjuryvorsitzender), marc 
declercq (gastronomiejournalist und autor), Femke Vandevelde (Freelance Foodie), 
sofie Van den Bossche (Visit Flanders) und hanne grégoire (Produktmanager 
Flanders for Foodies, Visit Flanders). 

Fotografie: michael dehaspe, Piet de Kersgieter, Bart Van leuven, Westtoer,  
toerisme Vlaanderen, Vlam, lekker van bij ons, luc Viatour, duvel - moortgat,  
alex Verhoeven, rahi rezvani, heikki Verdurme, Frank Croes, de ouden advokaat, 
njam, Beveren, duroc d’olives, toerisme oost-Vlaanderen, Belgische saffraan, 
toerisme Vlaams-Brabant, Kris Vlegels, lander loeckx, Palm Breweries, michel maes, 
toerisme leuven, milo-Profi.be, luk Collet, horeca Vlaanderen,  
toerisme Provincie antwerpen, Vlaanderen lekkerland, toerisme limburg, 
Kaasmeester Van tricht, Visit gent, lekker Westhoeks, Patrick henry, Freddy meert, 
david samyn, stefaan Van hul, musea Brugge, stad Brugge, Jan d’hondt,  
Jan dhartet, toerisme Brugge, toerisme antwerpen, Kookeiland,  
royal Belgian Caviar, abbatoir nv-sa, Kristof Vrancken, romana Klee,  
studio Wauters, Koen de langhe, michaël Vaerewijck, Kris Jacobs, Peter Baas,  
marc Vanraes, Jan allaert, Visit mechelen, Visit Brussels, sofie Coreynen, atomium.be, 
Brasserie de la senne, Pistolet original, Jack o’shea und jedes restaurant, Produkt, 
Koch und unterkunft und die begleitenden Bilder in dieser Broschüre.

design: absoluut - www.absoluut.be

Diese Trade-Broschüre wurde auf Grundlage der Angaben zusammengestellt, die wir 
bei unseren Partnern angefordert haben. Im Laufe der Zeit können sich jedoch einige 
Angaben ändern. Daher bitten wir Sie, vor Ihrem Besuch einer Brauerei, eines Museums 
oder einer Veranstaltung noch einmal auf der Website der Einrichtung nach even-
tuellen Änderungen zu schauen bzw. bei den Betrieben noch einmal nachzufragen. 
Für Fehler oder fehlende Ausführungen, die wir trotz mehrmaliger Kontrolle bei der 
Erstellung dieser Broschüre übersehen haben, übernimmt Toerisme Vlaanderen keine 
Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Außer in den ausdrücklich vom Gesetz vorgesehenen 
Ausnahmefällen darf aus dieser Ausgabe, gleich auf welche Weise, nichts ohne die 
vorherige und schriftliche Zustimmung des Herausgebers vervielfältigt, in einer elekt-
ronischen Datenbank gespeichert oder allgemein zugänglich gemacht werden.

eintragungsnummer gesetzliches Depot: D/2015/5635/41/3

asien Region
nico Peeters regional 
nico.peeters@visitflanders-asia.com

BRasiLien
Vera achcar & helen demuro  
marketing & trade develoPment  
vera@interamericanetwork.com 
helen@interamericanetwork.com
Flavia Perin & gabrielle Chamiço  
Pr & media relations 
flaviaperin@interamericanetwork.com 
gabriellechamico@interamericanetwork.com

miTTeLeuRopa
alexandra raab-Frostl  
trade & marketing 
a.raab-frostl@flandern.at
susanne gosh Press & Pr 
s.gosch@flandern.at

china
li Xin director 
li.xin@visitflanders.com.cn
Zhang lihui marketing 
zhang.lihui@visitflanders.com.cn

deuTschLand
Britta Weidemann trade 
trade@flandern.com
Christopher Philipp Press 
christopher.philipp@flandern.com

FRanKReich
Britta Weidemann trade & mice 
aforest@visitflanders.fr
Pascale schuddings Press & Pr 
pkotlarski@visitflanders.fr

indien
dheera majumder Press & trade 
dheera@mileage.in

iTaLien
mayra Caroppo Venturini  
oFFice & trade 
mayra.caroppo@vistflanders.com
Irene ghezzi Press & Bloggers 
irene.ghezzi@visitflanders.com

japan
Junko Iida trade 
tvltyo-iida@visitflanders.jp
tomomi tsukakoshi marketing 
tvltyo-tomomi@visitflanders.jp

niedeRLande
Joke nivelle trade 
joke.nivelle@toerismevlaanderen.be
natalie siereveld & edith andriesse Press 
natalie.siereveld@toerismevlaanderen.nl 
edith.andriesse@toerismevlaanderen.nl

RussLand
Pedro Waeghe countrY 
pedro.waeghe@toerismevlaanderen.be

scadinavien
lynn dauwe regional 
lynn.dauwe@toerismevlaanderen.be

spanien
Judit sala trade 
trade@flandes.net
angeles alonso-misol Press 
prensa@flandes.net

veReinigTen sTaaTen  
ameRiKas und canada
marco Frank trade 
marco@visitflanders.us
marcos stupenengo Press 
marcos@visitflanders.us

veReinigTes KönigReich
lisa thomas trade 
lisa@visitflanders.com
anita rampall Press 
anita@visitflanders.com
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VIsIt Flanders 

#visitFlanders 
@FlandernBelgien

circlefacebook Flandern Belgien 
circleinstagram visitflanders 

circleflickr visitflanders 
www.visitflanders.de

VISITFLANDERS 
grasmarkt 61, 1000 Brüssel



hochtalentierte 
Jungköche aus 
Flandern
Baekelandt Julie
Bonanno kevin 
Bonte Bernard
BourY tim
Brants niels
BreYsem anne-soPhie
Bril nick
Broeckx dennis
deceuninck Frederik
deJonghe Wim
de muYnck thomas
de Pourcq davY
d’huYvetter sam
locus thomas
moonen marJanne 
noBels sePPe
rammelsBerg Joel
reniere reinout
sigurdson vilhJalmur
sPeYBrouck matthias
tournier Jan
van houcke sam
verJans koen
verhoeven alex
vriJmoed michaël


